
Auftragsbestätigung in Ariba Netzwerk 

Nachdem Sie eine neue Bestellung über Ariba Netzwerk erhalten haben, gibt es die Möglichkeit, eine Auftragsbestätigung in Ariba zu senden.  

1. Loggen Sie sich bitte auf https://service.ariba.com/Supplier.aw ein, falls Sie ein Konto mit allen Funktionen (Enterprise Account) haben. 

Falls Sie ein kostenloses Konto (Standard Account) haben, sollen Sie „Bestellung verarbeiten“ in der E-Mail Nachricht von Ariba klicken und 

sich dann anmelden. Sie können jetzt direkt zum Punkt 7 übergehen. 

 

https://service.ariba.com/Supplier.aw


2. Auf der Startseite gibt es unten eine Liste der Bestellungen. Sie können entweder einen der neuen Bestellaufträge wählen, oder zuerst 

„Zu bestätigende Bestellungen“ wählen, um alle Dokumente zu finden, die noch nicht bestätigt worden sind 

 



3. Wählen Sie eine Bestellung aus. Sie können direkt die Auftragsbestätigung bearbeiten, indem Sie rechts „Auswählen“ und dann 
„Bestätigen“ klicken 

 

4. Sie können sich aber auch die Bestellung zuerst ansehen, indem Sie einfach die Bestellnummer anklicken: 

 



5. Um dann die Auftragsbestätigung zu senden, klicken Sie oben auf „Bestellungsbestätigung erstellen“ 

 



6. Sie haben dort drei Möglichkeiten: „Gesamte Bestellung bestätigen“, „Positionen aktualisieren“ oder „Gesamte Bestellung 

zurückweisen“. Wählen Sie eine davon 

 

7. Dann, im Punkt 1, können Sie alle nötigen Infos angeben – wie z.B. Versand- oder Lieferdatum, oder auch eine Anmerkung hinzufügen 

 



8. Dann, unten, können Sie für jede Position eintragen, wie viele Stück Sie bestätigen bzw. zurückweisen wollen1*. Es ist auch Möglich, 
unten „Alle bestätigen“ zu wählen – die Mengen werden dann automatisch im Feld „Bestätigen“ erscheinen.  
Bitte, fügen Sie keine Anlagen hinzu – leider kommen sie nicht an 

 

                                                           
1 *Falls Sie früher „Gesamte Bestellung bestätigen“ gewählt haben, sind hier die Mengen aus der Bestellung automatisch angegeben und lassen 

sich nicht mehr ändern 



9. Wenn Sie schon alle Informationen angegeben haben, klicken Sie bitte auf „Weiter“ 

10. Im Punkt 2 haben Sie die Möglichkeit, die Bestätigung noch zu überprüfen. Falls alles stimmt, können Sie „Einreichen“ klicken. Um etwas 

zu ändern, klicken Sie bitte auf „Zurück“ 

 
 

 

 

 

 



11. Nachdem Sie die Bestätigung eingereicht haben, werden Sie zurück auf die Seite mit der Bestellung geleitet. Dort sehen Sie jetzt die Info, 

dass die Bestellung bestätigt ist. Auch die Bestätigung ist angehängt. Um auf die Startseite zurück zu kommen, klicken Sie einfach auf 

„Fertig“ 

 


